
Die Rostockerin Jea-
nett Balzat (39) lebt
seit 17 Jahren in
Warnemünde und
so lange handelt sie
auch schon mit Dra-
chen und Windspie-
len im Ostseebad.

Seit April führt sie das Geschäft ein-
gangs der Alexandrinenstraße. Fahr-
radverleih und Drachenkunst sind
dort zu Hause. „Schon meine beiden
Kinder sind mit Drachen aufgewach-
sen“, erzählt sie. Und wann immer
sie etwas Freizeit hat und der Wind
es erlaubt, ist sie mit ihrer Familie am
Strand – natürlich um dort Drachen
steigen zu lassen. Foto: Thomas Sternberg
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Von Karolin Hebben

Stadtmitte – Unverständlich und
unfair finden viele Studenten die
geplantePreiserhöhungdes Semes-
tertickets. Die Rostocker Straßen-
bahn AG möchte das Ticket ab
dem Sommersemester 2015 von 82
auf 90 Euro erhöhen und für die
Fahrradmitnahme 25 Euro zusätz-
lich verlangen. Die Studierenden
machten ihremUnmutam Donners-
tagabend Luft und sammelten Lö-
sungsvorschläge. Am Freitag, 24.
Oktober, findet die zweite Ver-
handlungsrunde zwischen demAll-
gemeinen Studierendenausschuss
(Asta) und der RSAG statt.

Der Vorschlag der RSAG zur
Preiserhöhung sei für den Asta kei-
ne Grundlage für Verhandlungen,
sagt Asta-Geschäftsführerin Lisa
Bornschein. „Die Erhöhung tragen
wir nicht freiwillig.“ Rostocker Stu-
denten stehen voreinem Rätsel – ih-
nen fehlt eine nachvollziehbare Be-
gründung für die Preiserhöhung.
Jochen Bruhn, kaufmännischer
Vorstand der RSAG, rechtfertigt
das Vorhaben: „Die Preiserhöhung
setzt sich aus erhöhter Nutzung
und Inflation zusammen.“

Asta-Vorsitzender Clemens
Schiewek erklärt, dass die Kosten
der RSAG laut Jahresberichten sta-
bil, der Umsatz aber höher gewor-
den sei – tendenziell ginge es dem
Unternehmen folglich besser. Für
ihn gebe es keinen fairen Grund
für die Erhöhung. „Es kann nicht

sein,dass die öffentlichen Haushal-
te in den letzten Jahren kaputt ge-
spart wurden und das Geld von den
jungen Leuten eingesammelt wer-
den muss“, sagt Studentin Claudia
Schüller (40).

Lehramtsstudent Michael Ganse
(25) sagt: „Bei Betrachtung der fi-
nanziellen Bilanzen ist die Argu-
mentationsstruktur der RSAG
mehr als unverständlich.“ Student
Sandro Smolka schiebt die Schuld
von der RSAG. „Der Buhmann ist
Land und Bund. Die RSAG macht
das ja nicht nach Lust und Laune.“
Laut Smolka sind Regionalisie-
rungsmittel im Laufe der Jahre von

20 auf zehn Millionen Euro zurück-
gegangen. „Ich habe noch keinen
gefunden, der mir das beweisen
kann“, entgegnet Schiewek. Auch
Soziologie-Student Alexander
Maschke (21) kritisiert, dass sich
einUnternehmen, das der Stadt ge-
hört, eher dem Profit als dem Wil-
len der Bürger verpflichte.

Entrüstung macht sich bei den
Studenten breit, als Diplom-Inge-
nieur Martin Elshoff erzählt, Be-
kannte von der RSAG seien der
Meinung, Studenten haben ohne-
hin reiche Eltern, die das Ticket be-
zahlen. „Meine Eltern sind weder
reichnoch bezahlensie mir mein Ti-

cket“, sagt Germanistikstudentin
Monja Naleppa.

Asta und Studenten sind auf der
Suchenach einerLösung. Vorschlä-
ge werden an den Asta herangetra-
gen: Ein Landesticket, das Auswei-
chen auf die S-Bahn, der Ausstieg
aus dem RSAG-Vertrag. Auch das
Aushandeln von Zusatzleistungen,
wie das Mitnehmen einer weiteren
Person am Wochenende, ist eine
Idee. Somit würde der Preis ge-
rechtfertigt. RSAG-Vorstand
Bruhn hält davon nichts. „Anstatt
den Preis zu begründen, neige ich
dazu, die Höhe der Fahrradkarte
zu diskutieren“, sagt er. „Uns ist
klar, dass der erste vorgeschlagene
Preis nicht der ist, der das Ergebnis
der Verhandlungen wird.“

Schiewek hofft jetzt auf eine re-
ge Teilnahme der Studenten an ei-
ner Kundgebung auf dem Dobera-
ner Platz, die zeitlich mit der zwei-
ten Verhandlungsrunde stattfin-
den soll. „Wenn am Freitag um 15
Uhr 500 Studenten auf dem Dobi
stehen, hören wir den RSAG-Chef
nicht mehr“, sagt er.
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Studenten laufen Sturm gegen
höhere Preise für Bus und Bahn

Kritik an der geplanten Preiserhöhung fürs Semesterticket.
Am kommenden Freitag findet die zweite Gesprächsrunde zwischen RSAG und Asta statt.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Friedliche
Koexistenz

Südstadt – In der Diskussion über
die zukünftige Entwicklung der
Südstadt kommt die SPD jetzt mit
einem neuen Vorschlag. Um mehr
Wohnraum zu schaffen, sollen ein-
zelne Häuser aufgestockt werden.
Mit einem entsprechenden Antrag
geht die Fraktion im November in
die Bürgershaft, teilt der Vorsitzen-
de Steffen Wandschneider mit.

Jegliche Gedankenspiele in der
Stadtverwaltung über den mögli-
chen Abriss und Wiederaufbau ein-
zelner Wohnblöcke, die in den ver-
gangenen Monaten für hitzige De-
batten im Stadtteil gesorgt hatten,
lehnt die SPD ab. Gleichzeitig blei-
bees ZielderSPD, weitere Mietstei-
gerungen in Rostock durch Woh-
nungsneubau zu verhindern. Als
Alternative zur ebenfalls diskutier-
ten Bebauung von Grün- und Frei-
flächensolle daher auch die Aufsto-
ckung einzelner Wohnblöcke in
der Südstadt geprüft werden. „Mit
ein oder zwei zusätzlichen Etagen
auf einigen Gebäuden könnten wir
der steigenden Wohnraumnachfra-
ge begegnen“, so Wandschneider.
Diese Aufstockung könne „sogar
sehr positive optische und städte-
bauliche Akzente setzen“. Hierfür
gebe es Beispiele in Dessau, Pots-
dam oder Berlin.

Bei der Bürgerinitiative „Süd-
stadt lebenswert erhalten“ seien
die SPD-Ideen bisher nicht ange-
kommen, sagt Sprecher Helmut
Laun. Er verweist auf die Planungs-
werkstatt, welche die Bürgerinitia-
tive Anfang 2015 plant. „Da kann
jeder Vorschläge machen“, so
Laun.  Thomas Niebuhr

IHRE REDAKTION

Wohnungen im
Petrihof begehrt

D)D) Die
Preiserhöhung
verschlechtert
aus meiner
Sicht das
Bildungsklima
und perspektivisch die
Attraktivität unserer Stadt.“
Michael Ganse (25), Student

D)D) Die RSAG
macht das
nicht nach Lust
und Laune. Die
Buhmänner
sind meiner
Meinung nach das Land und
der Bund.“
Sandro Smolka (25), Student

24. Juni Die Rostocker Straßenbahn
AG unterbreitet den Vorschlag der
Preiserhöhung des Semestertickets ab
dem Sommersemester 2015. Das Ti-
cket soll statt 82 Euro künftig 90 Euro
kosten, die Fahrradmitnahme ist nicht
enthalten. Der Aufpreis für die Fahrrad-
mitnahme beläuft sich auf 25 Euro.
16. Oktober Eine Info- und Diskussi-
onsveranstaltung im Audimax ermög-
licht Studenten, selbst Gegenvorschlä-
ge an den Asta heranzutragen, die der
RSAG vorgelegt werden können.
24. Oktober, 15 Uhr Die zweite Ver-
handlungsrunde zwischen dem Asta
und der RSAG. Zeitgleich werden
Studenten zu einer Kundgebung am
Doberaner Platz aufgerufen.

D)D) Ich als
Studentin
werde diese
Kröte nicht
schlucken! Das
fehlende Geld
kann nicht durch uns
eingesammelt werden.“
Claudia Schüller (40), Studentin

Reutershagen – Finanzsenator Chris Müller
hat gestern im Rostocker Freizeitzentrum 51
Ehrenamtler im Namen der Hansestadt ge-
ehrt. Damit wurden seit 2011 insgesamt be-
reits über 900 Rostocker Ehrenamtscards in

Umlauf gebracht. Mit der Karte erfahren die
Inhaber bei vielen teilnehmenden Unterneh-
men in der Stadt Vergünstigungen und damit
ein Dankeschön für ihr Engagement für das
Gemeinwohl.Zu den Ausgezeichneten gehör-

tengestern unteranderem Mitglieder des Abs-
tinenzvereins Trockendock, der Drehscheibe
Marientreff, des Schmarler Treffs, der Freun-
de der Raumfahrt Schmarl sowie der Jugend-
feuerwehr Groß Klein. Ove Arscholl

Hansaviertel – Die Polizei fahndet
nach zwei noch unbekannten
Gewalttätern,die andenAusschrei-
tungen beim Fußballspiel Hansa
Rostock gegen RB Leipzig Ende
April beteiligt waren. Beide sollen
Gegenstände in Richtung Sicher-
heitskräfte und verletzte Polizisten
geworfen haben.

Einer der Täter soll laut Polizei
1,80 bis 1,90 Meter
groß und 20 bis 25
Jahre alt sein. Er tra-
ge kurze dunkel-
blonde Haare und
einen „Tunnel“ im
linken Ohrläpp-
chen.DerzweiteTä-
tersoll rund1,80Me-
ter groß und 25 bis
30 Jahre alt sein. Er
habe ebenfalls kur-
ze dunkelblonde
Haare. Auffällig sei
bei ihm ein
„Stern“-Tattoo im
rechten Halsbe-
reich. Weitere Tattoos trage der Tä-
ter am rechten Oberarm sowie am
linken Ober- und Unterarm.

Beim Spiel Hansa gegen Leipzig
war es zu schweren Ausschreitun-
gen im Stadion gekommen. Han-
sa-Hooligans zerstörten Sanitäran-
lagen auf der Südtribüne. Danach
warfen sie die Gegenstände auf
Polizisten und Ordner. Unter den
Wurfgeschossen waren aus Metall
bestehende Toilettenpapierspen-
der, Toilettendeckel, Glasflaschen
und Sitzschalen.

Die Polizei ermittelt wegen des
Verdachts des schweren Landfrie-
densbruchs, gefährlicher Körper-
verletzung und Sachbeschädi-
gung. Bisher seien mehrere Ver-
dächtige identifiziert worden. Die
beiden beschriebenen Täter wer-
den nunmithilfe vonBildern ausVi-
deoaufzeichnungen gesucht.
e Hinweise an die Polizei in jeder
Dienststelle, unter J 0381/652 6224
oder auf www.polizei.mvnet.de.

In Rostock leben Menschen aus
vielen Ländern und mit unter-
schiedlichen Religionen in aller

Regel friedlich nebeneinander.
Das funktioniert in der Hansestadt
offenbar auch in der Tierwelt. Da
ragen zwei Holzpfähle in der Un-
terwarnow aus dem Wasser: Der ei-
ne besetzt von einer Möwe, auf
dem anderen hat es sich ein Kormo-
ran gemütlich gemacht. Stunden-
lang verharren die beiden Geflü-
gelten regungslos nebeneinander,
ohne sich um das rege Treiben am
Ufer zu kümmern oder sich gegen-
seitig zu stören, in friedlicher Ko-
existenz sozusagen. Allerdings sit-
zen sie abgewandt voneinander
auf ihrem jeweiligen Pfahl, ohne
dem jeweils anderen auch nur die
geringste Beachtung zu schenken.
Das ist dann aber wiederum etwas,
woran sich die zweibeinigen Ros-
tocker kein Beispiel nehmen soll-
ten. Sich mit dem Nachbarn aus ei-
nem anderen Land zu unterhalten,
ihn kennenzulernen, kann so man-
che neue wertvolle Erfahrung brin-
gen. Die Chance haben Möwe und
Kormoran ja eher nicht, Gespräche
zwischen diesen Vögeln sind ver-
mutlich nur bedingt möglich.

SPD: Häuser
in der Südstadt

aufstocken

Studentin Monja Naleppa (22): „Ich habe keine reichen Eltern, die
mein Semesterticket bezahlen können.“  Foto: Karolin Hebben

Chronologie

Alina Jessica (12, l.) und Jennifer Lynn (13) Schultz von der Jugendfeuerwehr Groß Klein zeigen ihre Ehrenamts-Card.  Foto: Ove Arscholl

51 Karten fürs Ehrenamt

Hansa-Spiel:
Polizei fahndet

nach Gewalttätern

Die WG Warnow hat be-
reits 118 Mieter für das
Wohngebiet im Petriviertel
gefunden. Seite 10

Thomas Niebuhr
thomas.niebuhr@ostsee-zeitung.de
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